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Ueber Fehler, die beim Aufcopiren 
von Norinalgittern auf photographische Platten entstehen konnen. 

Von Dr. N. Ludendorf. 

Prof. Bohlin hat im Bulletin Astronomique (Tome XVII, 
I 900, pag. 32 I )  darauf aufmerksam gemacht, dass die Copien 
der bei astrophotographischen Aufoahmen in Anwendung ge- 
brachten Gitter systematisch von dem Originalgitter abweichen, 
und sodann in etwas ausfuhrlicherer Weise im Jahrgang 1901 
der Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft (pag. 
I 45) uber seine Untersuchungen berichtet. Die erste Notiz 
gab mir Veranlassung, eine Untersuchung zu beginnen, ob 
auch bei den in Potsdam fur die Herstellung der Himmels- 
karte aufgenommenen Platten derartige Unterschiede (Pro- 
jectionsfehler nach Bohlin’s Bezeichnung) zwischen Normal- 
gitter und Copien aufzufinden seien, zumal mir schon fruher 
aufgefallen war, dass die Werthe des Gitterintervalls auf 
ein und derselben Platte in stlrkerem Maasse von einander 
abweichen, als es die Giite des von Dr. Schwassmann unter- 
suchten Originalgitters *) (Gautier Nr. 4 7) moglich erscheinen 
liess. Zum Zwecke dieser Untersuchung hat rnir Herr Geheim- 
rath Vogel giitigst gestattet, die von Dr. Schwassmann, Miss 
A. Everett und von mir selbst an den hier gemachten photo- 
graphischen Aufnahmen fur die Herstellung der Himmelskarte 
bisher angestellten Messungen zu benutzen. 

Obgleich nun meine Arbeit noch nicht abgeschlossen 
ist, habe ich doch bereits mit Bestimmtheit das Vorhandensein 
von Fehlern feststellen konnen, die nicht etwa durch Ver- 
zerrungen der photographischen Schicht oder dergieichen 
Zufalligkeiten hervorgerufen sind, da sie auf verschiedenen 
Platten regelmassig an derselben Stelle des Gitters wieder- 
kehren, und die ich als identisch mit den Bohlin’schen Pro- 
jectionsfehlern ansehe. Bei der Wichtigkeit, welche die Auf- 
findung und Erklarung derartiger Erscheinungen hat, sei es 
rnir gestattet, hier einige Resultate aus meinen bisherigen 
Untersuchungen mitzutheilen. 

Zur Bestimmung der Fehler habe ich das folgende 
Verfahren eingeschlagen : Fur eine jede der ausgemessenen 
Hinimelskartenplatten wurde das Mittel aus allen gemessenen 
Distanzen je zweier benachbarter Gitterstriche als Normal- 
we=& J\eser ’&tanz angenommen. Da die beiden re&- 
winklig aufeinander wirkenden Mikrometerschrauben des 
Messapparates etwas verschieden sind, SO ergiebt sich auf 
jeder Platte fur jede Coordinate ein solcher Normalwerth. 
4isdann wurden die DifferenZen der Einzelwerthe des Gitter- 

intervalls gegen diesen Normalwerth gebildet. Auf Platte I 2 0  
ist z. B. in der B-Coordinate der Normalwerth des Gitter- 
intervalls 1 z f 7 8 0 ,  der im Gitterquadrate 1 2 -  13, 45-46 
gemessene Werth 1z f770 ,  die Differenz also -0fo10. Bei 
Platte 119 ist der Normalwerth 1zf777, der Einzelwerth in 
demselben Quadrate I 2f769, die Differenz also -0:oo8. 
In dieser Weise wurden alle bisher ausgemessenen Platten 
verwerthet, soweit sie ein tadelloses Gitter hatten und eine 
nicht zu geringe Anzahl von Gitterquadraten auf ihnen ge- 
messen worden war. Ich konnte im Ganzen 198 Platten fiir 
diese Untersuchung verwenden, und bei der Reichhaltigkeit 
des aus diesen Platten gewonnenen Beobachtungsmaterials 
ist zu hoffen, dass die endgiiltige Bestimmung der Fehler 
eine sehr genaue sein wird. 

Als Beispiele fur die gute Uebereinstimmung der ftir 
die einzelnen Gitterquadrate auf verschiedenen Platten er- 
haltenen Werthe der Abweichungen mogen die folgenden 
Angaben dienen. 

Das Gitterquadrat 1 2 -  13, 45-46 ist auf 82 von den 
198 Platten vermessen worden. Es ergaben sich also in 
jeder Coordinate 82 Einzelwerthe fiir die Abweichung der 
Grdsse dieses Quadrates von dem Normalwerthe auf jeder 
Platte. Ich habe je r o dieser Einzelwerthe zusamrnengefasst 
und erhielt so folgende, auf die B- Coordinate bezugliche 
Zahlen : 
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Der endgultige Werth der Abweichung ist = -O!OKOI, 
mit dem W. F. -~=ofooo4, der w. F. der Abweichung fur cine 
einzelne Platte ist -~=o:oo34. ES ist zu bemerken, dass 
o : o ~ ~  0 . 3 9 ~  auf der Platte entspricht. 

Als weitere Beispiele fiihre ich die Messungen an den 
folgenden Quadraten an : 
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Nach den weiter oben mitgetheilten Zahlen miissten 
bei Platte C die Differenzen - o!o I o I - ofo I 23 = - 0:oz 24 
und +o!oo78 + of0075 = +o!o153 sein. 

Die obigen Zahlen, sowie meine iibrigen an den Platten 
A und B ausgeftthrten Messungen, die ich spater mitzutheilen 

2 0  

liefern den Beweis, dass es sich thatsachlich um Fehler 
handelt, die durch Lichtbrechung in der Originalgitterplatte 
entstehen und nicht our dem Originalgitter zuzuschreiben sind, 
denn in diesem Falle konnten keine derartigen Unterschiede 
bei den Platten A, B und C auftreten. 
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Diese Zahlen beziehen sich ebenfalls auf die B- Coordinate. 

Die obigen Abweichungen gehbren zu den grossten, 
die iiberhaupt vorkommen. 

Aus dem vorhandenen Material lassen sich nun filr 
alle Quadrate in beiden Coordinaten die Abweichungen be- 
rechnen. Bestimmt man dazu noch anderweitig die Correc- 
tionen langs zweier auf einander senkrechter Gitterstriche, 
so kann man offenbar die Correctionen des copirten Gitters 
fur die gauze Platte angeben. 

Die auf diese Weise ermittelten Gitterfehler sind nun 
verschieden vo? den Fehlern des Originalgitters und weit 
grosser als dieselben. Sie sind vollig analog den Projections- 
fehlern, die Prof. Bohlin auf den Gittercopien der auf der 
Stockholmer Sternwarte angefertigten Platten gefunden hat, 
und bilden eine Bestatigung derselben. 

Es ist klar, dass man bei der Reduction der Messungen 
nicht etwa die Fehler des Originalgitters allein in Anwendung 
bringen muss, sondern die oben bestimmten, die Fehler des 
Originalgitters zugleich in sich schliessenden Fehler, denn 
diese kehren ja auf allen Platten wieder und sind nicht auf 
Veranderungen der Schicht, die gleichzeitig Gitter und Bilder 
der Sterne betreffen, zurilckzufiihren. So umstandlich es auch 
ist, werden bei feineren Beobachtungen stets die Fehler der 
Gitter auf den Copien ermittelt und in Betracht gezogen 
werden miissen. 

Es fragt sich nun, wie diese Projectionsfehler entstehen. 
Prof. Bohlin spricht die Vermuthung aus, dass sie sich durch 
Lichtbrechung in der Originalgitterplatte erklaren lassen. Das 
Aufcopiren des Gitters auf die Platten geschieht in der Weise, 
dass eine Cassette mit dem Gitter und der dahinter befind. 
lichen Platte vor das Objectiv des Refractors gesetzt wird, 
in dessen Brennpunkt sich ein elektrisches Gliihlicht befindet. 

Quadrat Platte A Diff 
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Auf die Gitterplatte fallt also paralleles Licht, welches, wenn 
die Gitterplatte nicht planparallel oder nicht homogen ist, 
beim Durchgang durch dieselbe abgelenkt werden und so zu 
den Projectionsfehlern Anlass geben kann, da  die photo. 
graphische Platte sich nicht in unmittelbarem Contact mit 
dem Gitter befindet. In  gleichem Sinne wie eine mangelhafte 
Planparallelitat und eine InhomogenitPt der Gitterplatte kann 
iibrigens auch die auf derselben befindliche schutzende Lack- 
schicht wirken. 

Urn die Richtigkeit dieser von Prof. Bohlin gegebenen 
Erklarung zu priifen, hat Herr Geheimrath Vogel folgende 
Versuche vorgeschlagen, die von Dr. Eberhard und mir An- 
fang August dieses Jahres ausgefiihrt worden sind. Es wurde 
eine Gittercopie (Platte A) hergestellt, wobei zwischen Gitter 
und Platte Metallblilttchen von etwa 0.7 mm Dicke gelegt 
wurden. Bei einer zweiten Copie (Platte B) war die Ent- 
fernung zwischen Gitter und Platte etwa 0 . 2  mm, bei einer 
dritten (Platte C) war die Entfernung die urspriingliche, immer 
zur Anwendung kommende, etwa 0 .1  mm. Entstehen nun 
die Projectionsfehler durch Lichtbrechung, so miissen sie 
offenbar mit der Entfernung zwischen Gitter und Platte 
wachsen. Es miissen also alle Gitterquadrate, welche bei 
normalen Platten in einer Coordinate grosser oder kleiner 
sind als der Normalwerth, bei den Platten A und B in ver- 
starktern Maasse grusser oder kleiner sein. Die Differenz 
zwischen zwei Quadraten, von denen das eine in einer Co- 
ordinate zu gross, das andere zu klein ist, muss also auf 
der Platte A am grussten, auf B etwas kleiner, auf C am 
kleinsten sein. Eine von mir ausgefiihrte Messung der drei 
Platten ergab nun fur die schon oben als Beispiele ange- 
ftihrten Quadrate in der Coordinate B die folgenden Werthe : 

Platte B Diff. Platte C Diff. 
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1 2 . 8 1 0  12.802 

I 2.806 +0.036 
1 2 . 7 7 0  1 2 . 7 8 0  


